23.11.2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
die Corona-Pandemie und die anhaltend hohen 7-Tage-Inzidenzwerte speziell im
Landkreis Kronach (heute laut Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit 278, 68 und damit höher als z.B. in Nürnberg oder
München) erfordert auch am Kaspar-Zeuß-Gymnasium zusätzliche Maßnahmen,
um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch unserer
Lehrkräfte zu gewährleisten:
1. Von heute ab bis voraussichtlich zum 12.02.21 findet auf Anweisung des
Gesundheitsamts an allen Schulen Sportunterricht nur koedukativ in
Klassengruppen statt. Bei uns betrifft das die Jahrgangsstufen 5 mit 10.
Die Sportlehrkräfte werden sich wie bisher schon auf die Maskenpflicht
nun auch darauf einstellen, dass Jungen und Mädchen gemeinsam Sport
treiben, und ihren Unterricht entsprechend anpassen. Sollten Familien
große Bedenken haben (z.B. Familienmitglieder, die zu einer
Risikogruppe gehören), kann ein Antrag auf eine temporäre Befreiung
vom Sportunterricht gestellt werden. Da wir jeweils nur eine unserer
beiden Turnhallen pro Unterrichtsstunde nützen können und sowohl das
Turnerheim als auch das Crana Mare als Sportstätten entfallen, wechselt
die Turnhallennutzung wöchentlich. Wenn eine Klasse nicht in der
Turnhalle ist, finden Theoriestunden im Klassenzimmer oder
Spaziergänge statt.
2. Der differenzierte Sportunterricht der 7. Klassen am Mittwochnachmittag entfällt zunächst einmal bis zu den Weihnachtsferien.
3. Unterricht nur innerhalb der Klasse ist in bestimmten Fächern nur unter
Inkaufnahme deutlicher Nachteile möglich. Deswegen findet bei uns
Fremdsprachenunterricht, naturwissenschaftlicher Unterricht und
Religionsunterricht nach wie vor unter Beachtung aller Hygienevorschriften klassenübergreifend statt.
4. Auf dem Weg zu Pausen im Freien ist es nicht immer zu vermeiden, dass
Klassen sich kurz vermischen. Deswegen haben wir beschlossen, dass
die Klassen die Pausen in den Klassenräumen verbringen. Da das
Wetter ohnehin hässlicher und kälter wird, ist das zu verschmerzen. Und
die gute Durchlüftung der Klassenzimmer sorgt dafür, dass es keinen
Luftmangel gibt.
5. Wahlunterricht, die Module der 5. und 6. Klassen sowie die
Pluskurse stellen wir zunächst einmal bis zu den Weihnachtsferien ein.
Auch dort treffen sich Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Klassen und Jahrgangsstufen. Mit den gebundenen Ganztagsklassen
5a und 6a führen die für die Module zuständigen Lehrkräfte anstatt der
Module Übungsstunden durch. Anstelle des Sports in der
Mittagspause finden Spiele oder Spaziergänge statt.
6. Alle Brückenkurse finden ebenfalls zunächst einmal bis zu den
Weihnachtsferien nur noch im Distanzunterricht statt.

7. Die Betreuung im offenen Ganztag steht weiterhin zur Verfügung. Die
Betreuerinnen und Betreuer tun ihr Möglichstes, um Schülerinnen und
Schüler aus unterschiedlichen Klassen räumlich getrennt zu halten. Wer
dennoch Bedenken hat, kann sein Kind zunächst einmal befristet bis
zu den Weihnachtsferien vorläufig abmelden.
8. Wegen des Kontaktes zu einer positiv getesteten Person sind die meisten
Schülerinnen und Schüler der Q 11 diese Woche in Quarantäne. Auch
die wenigen Personen, die keinen Kontakt hatten, bleiben bis zum 27.11.
zu Hause, wenn auch nicht in Quarantäne. Die Q 11 erhält
Distanzunterricht, Leistungsnachweise werden verschoben.
Wir geben unser Bestes, um die Risiken zu minimieren. Bitte sprechen auch Sie
mit Ihren Kindern. Junge Menschen sind risikobereit und fühlen sich sicher, weil
viele in ihrer Altersgruppe asymptomatisch sind, wenn sie sich angesteckt haben.
Welch weitreichende Konsequenzen eine Ansteckung für die Familie und das
gesamte Umfeld hat, bedenken sie oft nicht.
Achten Sie auf sich und Ihre Familie und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

